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Zur Didaktik und Methodik von Fachdidaktikseminaren
Modelle, Metaphern und Bilder haben den Vorzug, dass sie auch komplizierte Prozesse
anschaulich und verständlich machen. Auch für das Lehren und Lernen in Seminaren greift
man deshalb gerne auf entsprechende Modelle zurück
Ein Modell des Lernprozesses muss einerseits die Lernvorgänge im Seminaren (als Form des
organisierten Lernens) in das Zentrum setzen und andererseits die Lehrleistungen der
Lehrkräfte als Teil der Lernumgebung einfließen lassen. Dabei ist zu beachten, dass
Lehrprozesse auf die Lernprozesse hin abzustimmen sind und nicht umgekehrt.
Die Lehrseite, also der Aufgabenbereich der Seminargestalter, schafft geeignete
Lernumgebungen, in denen die Lernprozesse optimal stattfinden können. Ob aber tatsächlich
ein erfolgreicher Lernprozess stattgefunden hat, hängt nicht vom Seminargestalter, sondern
letztlich vom Studierenden ab. Das Modell muss deshalb auch die Innensicht (den Lerner)
berücksichtigen, da in seiner Person zusätzliche – innere - Einflussfaktoren zum Tragen
kommen, die ergänzend zu den äußeren Steuerungsfaktoren den Lernprozess bzw. das Lernen
und seinen Erfolg beeinflussen.
Nachfolgend wird ein solches Lehr-Lern-Modell beschrieben. Es modelliert die
Lernschrittfolge und zeigt – zunächst aus Sicht der Seminargestalter - unterschiedliche
Steuerungsfaktoren und deren Bedeutung für das Lernen auf. Da es die äußeren
Einflussfaktoren für das Lernen behandelt, ist es als Planungsgrundlage für
kompetenzorientierte Seminare geeignet.
Studierende treten mit Vorwissen, Vorerfahrungen und mit einem Bestand an
fachdidaktischen Kompetenzen in die Lernumgebung des Seminars ein und verlassen diese
Lernumgebung - mit hoffentlich mehr Wissen, mit größerem Können und zusätzlichen und
ausgeprägteren Kompetenzen.
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Der Lernprozess einer Seminareinheit (nicht notwendigerweise eine 90 Minuten-Sitzung)
findet in einer lernpsychologisch abgesicherten Schrittfolge statt.
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1. Schritt: Problemstellung entdecken
Es gilt zunächst, die fachdidaktische Problemstellung (Fragestellung, Thema, Aufgabe,
Relevanz, …) zu entdecken und zu entfalten. In diesem und dem nachfolgenden Schritt
wird das affektive und kognitive System des Lerners durch eine „Störung“ ins
Ungleichgewicht gebracht und damit der Lernanreiz geschafft, das affektive und kognitive
System wieder ins Gleichgewicht zu bringen (z.B. durch Assimilation oder Äquilibration).
Die individuell passende „kalkulierte Überforderung“ als eine Form der Störung bringt
den Lernenden in das Ungleichgewicht.
2. Schritt: Vorstellungen entwickeln
In einem zweiten Schritt werden individuelle Vorstellungen dazu entwickelt, verhandelt
und in das Plenum gebracht. Dazu gehört auch das Einbringen der Vorerfahrungen, des
Vorwissens, der Meinungen, Einstellungen etc. Das ist einerseits bereits ein Lernprozess
und andererseits die Basis für das nachfolgende Lernen. Der Erfahrungs- und
Wissensstand wird bewusst und öffentlich gemacht.
3. Schritt: Informationen auswerten
Ohne neue Informationen, Daten, Erfahrungen, Anstöße von außen wird kein
Lernzuwachs im intendierten Sinne stattfinden. Deshalb erhalten die Studierenden
entsprechende Informationen über Lernmaterialien oder durch die Seminargestalter,
welche die Lerner individuell oder in geeigneten Sozialformen bearbeiten und auswerten.
In diesem dritten Lernschritt werden Lernprodukte materieller Art (z.B. Tabelle, Mindmap,
Text, Skizze, Bild, Diagramm, …) oder auch immaterieller (geistiger) Art in Form von
Erkenntnissen erstellt. Hier findet ein Lernzuwachs statt. Der Lernzuwachs, der
Lernmehrwert, der Erkenntniszuwachs, die Kompetenzerweiterung ist - bildlich
gesprochen - noch in einem amorphen, instabilen und flüssigen Zustand und muss in der
nachfolgenden Phase „gerinnen“, sich stabilisieren und verfestigen.
4. Schritt: Lernprodukt diskutieren
Bei der Auswertung der Informationen und dem Erstellen des Lernproduktes werden neue
Vorstellungen gebildet, alte werden erweitert oder ausgeschärft und präzisiert. Diese
individuellen neuen Vorstellungen werden im vierten Schritt artikuliert, verbalisiert,
umgewälzt und mit denen anderer Lerner abglichen und verhandelt. In diesem Schritt wird
sich die Seminargruppe auf gemeinsame Erkenntnisse im Sinne eines „gemeinsamen
Kerns“ verständigen. Indem das Lernprodukt in der Gruppe diskutiert wird, gerinnen die
Erkenntnisse und Lernzuwächse zu einem Konzentrat.
5. Schritt: Lernzugewinn definieren
Im fünften Schritt wird der Lernzuwachs durch den Vergleich mit den im 2. Schritt
entwickelten Vorstellungen definiert. Der Lernzuwachs wird als Kompetenz im
handelnden Umgang mit Wissen erprobt. Die Lerner müssen das Gelernte auf neue
Aufgabenstellungen evtl. in einem neuen Kontext anwenden. So wird erprobt, ob der
Kompetenzzuwachs einem erfolgreichen handelnden Umgang standhält. Darüber hinaus
wird in diesem Schritt Lernbewusstheit hergestellt, indem der Lernzuwachs dem Lerner
deutlich und bewusst wird.
6. Schritt: Sicher werden und üben
Im sechsten Schritt wird das in einem bestimmten Kontext gelernte und eventuell in
einem anderen Kontext angewandte neue Wissen dekontextualisiert und in einem
erweiterten und ausgebauten Wissensnetz verankert. Da das Einspeichern in das
Gedächtnis gehirnphysiologisch einen anderen Weg nimmt als das Abrufen, wird das
Nutzen des Gelernten geübt und der handelnde Umgang mit dem Wissen wird
habitualisiert.
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Nach dem Durchlaufen der Lernschrittfolge ist die Störung behoben, das affektive und
kognitive System wieder in ein Gleichgewicht gebracht.
Diese Schrittfolge ist fraktal zu denken. Das bedeutet: Die Schrittfolge verläuft innerhalb
eines Schrittes im Kleinen, ebenso aber in übergeordneten großen Lerneinheiten. Lernen ist
also immer ein fraktaler Prozess, der in kleinen wie in großen Lernsituationen nach Mustern
in Mustern in Mustern, … stattfindet. Dabei ergibt es sich von selbst, dass diese Muster
(Schrittfolgen) nicht immer identisch sind, sondern individuell wie situationsbedingt variieren.

Die Lehrkraft schafft und gestaltet dabei die Lernumgebungen und steuert die Lernprozesse
von außen. Das Lernen hingegen findet autonom im Innern, nämlich im Lerner, statt. Die
Lehrkraft hat nur über diese vier Steuerungsgrößen einen Einfluss auf die möglichen
Lernvorgänge. Aus der Lehrsicht (Außensicht) stehen die Steuerungen und die Lehrprozesse
im Vordergrund und die Lernschritte zeigen sich als Lehrschritte.
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Die Handhabung des Modells
Betrachtet man das Modell als Lehrmodell, kann es als eine Art schematisierte
Bedienungsanleitung für den Lehrer angesehen werden, die deutlich macht, welchen
Einflüssen kompetenzorientierte Seminarsitzungen unterliegen. Dabei kommt der
Professionalität der Handhabung durch die Seminargestalter eine zentrale Bedeutung für das
Gelingen des Lernprozesses zu. Die Handhabung des Modells trägt entsprechend der
Lehrerpersönlichkeit(en) durchaus individuelle und gruppendynamische Züge und ist alles
andere als ein mechanistischer Bedienvorgang. Die Steuerungselemente werden im Folgenden
erläutert.
Folgende Eingriffe umfassen die Handhabung des Modells:
–
–
–
–
–

das fachliche und fachdidaktische Potenzial entfalten;
das Lernen auf die fachdidaktische Kompetenzentwicklung hin ausrichten;
Inhalte situieren und in Kontexte setzen;
Studierendenvorstellungen und Vorwissen diagnostizieren;
Situationen für den handelnden Umgang mit fachlichem und fachdidaktischem Wissen
entwerfen;
– gestufte Arbeitsaufträge formulieren;
– den Lernprozess überwachen;
– Metakognitionen ermöglichen.
In der klassischen Sicht auf die Steuerung im der Seminarsitzung fokussiert man auf den
Lehrprozess und plant den Seminarablauf auf den Lehrprozess hin. In kompetenzorientierten
Seminaren hingegen orientiert man sich am Lernprozess und plant die Seminarsitzungen auf
den Lernprozess hin.
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Der Lernprozess wird methodisch über die folgenden vier Größen gesteuert:
-

Lernmaterialien und Methoden
Aufgabenstellungen
Moderation und Methoden
Rückmeldungen und Reflexion.

Die ersten beiden Steuerungen (Aufgabenstellungen und Lernmaterialien / Methoden) haben
materialen Charakter. Die letzten beiden Steuerungen (Moderation / Methoden und
Rückmeldungen / Reflexion) haben personalen Charakter.
Steuerung 1: Aufgabenstellungen
Gute Aufgabenstellungen sind eine entscheidende Stellgröße für die Lernumgebung. Diese
Aufgabenstellungen sind solche zum Lernen und nicht zum Leisten. Aufgabenstellungen
berücksichtigen den individuellen Kompetenzstand der Lerner. Die Aufgabenstellungen
sollten zudem angemessen fordernd sein, also hinreichend komplex, bedeutsam, authentisch,
anspruchsvoll und an die Seminargruppe angepasst. Aufgabenstellungen zielen auf ein
auswertbares Lernprodukt ab (z.B. Flussdiagramm, Begriffsnetz, Verfahrensplan, Mindmap,
Tabelle, Versuchsskizze, Verlaufsplan, Schema, Text, Organigramm, …). Die
Aufgabenstellungen beinhalten Arbeitsaufträge, und Lernmaterialien und Methoden. Letztere
steuern maßgeblich den Lernvorgang und materialisieren die Lernumgebungen.
Steuerung 2: Lernmaterialien und Methoden
Eine entscheidende Größe ist die Informationseingabe, damit neues Wissen konstruiert und
Lernen initiiert werden. Lernmaterialien (z.B. Gegenstände, Experimentiermaterialien, Bilder,
Zeichnungen, Texte, Hörtexte, Filme, Comics, Sprechblasen, Berichte, …) initiieren und
begleiten den Lernprozess. Sie sind in der Regel Teil der Aufgabenstellungen und von
Methoden und Medien begleitet (z.B. Vortrag, Experiment, Film, Sachtext,
Unterrichtsgespräch, Radiobeitrag, Podcast, Multimediale Lernumgebung, Internetrecherche,
Experteninterview, …). Die Methoden haben unterschiedliche Steuerungspotenziale.
Steuerung 3: Moderation
Die Steuerungen 1 und 2 haben materialen Charakter. Die Steuerungen 3 und 4 haben
personalen Charakter. Der Lernprozess wird von den Seminargestaltern moderiert und
gesteuert. Die Gesprächsführung ist hier ein wichtiges Steuerungselement. Die
Seminargestalter sind diejenigen, welche die Aufgabenstellungen und die Lernmaterialien
professionell in den Lernprozess einbringen und mit Methoden unterstützen. Dem
professionellen Geschick obliegt es, die Störungen an passender Stelle und im passenden Takt
einzuleiten, die Informationen einzugeben, die Lernmaterialien moderierend in den
Lernprozess einzubinden. Diese Moderation ist immer persönlich gefärbt, muss aber
unabhängig von der Persönlichkeit professionellen Standards genügen.
Steuerung 4: Rückmeldung und Reflexion
Individuelle qualifizierte Rückmeldungen durch die Seminargestalter und die Seminarleitung
sind im Lernprozess ebenfalls wichtige Einflussgrößen. Eine methodische Möglichkeit zur
Reflexion ist das Vergleichen und Bewerten von Lernprodukten. Der jeweilige Lernzuwachs
lässt sich dabei durch Vergleich der individuellen Vorstellung und des Wissens vor und nach
dem Lernprozess ermitteln. Das kann durch Lerntests erfolgen, aber auch durch eine
Diagnose des Vernetzungsgrades in Begriffsnetzen, durch Bewerten von Zitaten, Meinungen
und Situationen. Zur Reflexion gehört auch Sprachbewusstheit, die Sensibilität für Sprache(n)
und ihre Formen, Strukturen, Funktionen sowie deren Gebrauch.
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Kompetenzorientiertes Lehren durch Lernaufgaben
Auch Lernaufgaben können als Lernumgebung verstanden werden; dann eignen sie sich
ausgezeichnet zur Steuerung von Lernprozessen. Bei Lernaufgaben geben die
Seminargestalter die Steuerung des Lernprozesses an die Lernaufgabe ab.
Was aber ist eine Lernaufgabe? Nach herkömmlicher Definition werden Schüler in einer
Lernaufgabe werden Schüler durch eine Folge von gestuften Arbeitsaufträgen so geführt, dass
sie sich möglichst eigentätig Neues (Inhalte und Methoden) erschließen.
Bezieht man dies auf den Kontext der Lernumgebung, könnte die Definition wie folgt lauten:
Eine Lernaufgabe ist eine Lernumgebung zur Kompetenzentwicklung. Sie steuert den
Lernprozess durch eine Folge von gestuften Aufgabenstellungen mit entsprechenden
Lernmaterialien so, dass die Lerner möglichst eigentätig die Problemstellung entdecken,
Vorstellungen entwickeln und Informationen auswerten. Dabei erstellen und diskutieren sie
ein Lernprodukt, definieren und reflektieren den Lernzugewinn und üben sich abschließend
sich im handelnden Umgang mit Wissen.
Eine Lernaufgabe hat eine Ablaufsstruktur, die mit der im Lehr-Lern-Modell korrespondiert
bzw. übereinstimmt:
1. Vorstellung des Kontextes und Entdeckung des Problems
2. Erster Zugriff auf das Problem und Entwicklung von Vorstellungen
3. Reaktivierung des Vorwissens und Auswertung neuer Informationen
4. Erarbeitung des Neuen Schritt für Schritt und Erstellung eines Lernproduktes
5. Bewusstmachung des neu Erlernten und Definition des Lernzugewinns
6. Selbstüberprüfung, Verankerung im Wissensnetz und Anwendung auf andere
Beispiele
Die Steuerung des Lernprozesses wird in einer Lernaufgabe von den Seminargestaltern an die
Lernaufgabe abgegeben. Die Gestalter steuern indirekt in der Planung und Aufbereitung der
Lernaufgabe. Im Unterricht selbst treten die Seminargestalter zurück und überlassen die
Steuerung des Lernprozesses der Lernaufgabe.
Warum braucht es Lernaufgaben, wenn die Steuerung genauso gut oder gar besser von der
Lehrkraft selbst vorgenommen werden kann?
Auf der Ebene der Lernpsychologie lässt sich die Entwicklung von Kompetenzen als „Umbau
neuronaler Strukturen“ beschreiben, die im Studierendenkopf stattfinden. Dies braucht Zeit
und kann als „Reifung“ interpretiert werden. Das ist aber ein höchst individueller Prozess, der
auf individuellen Wegen mit einer jeweils eigenen Geschwindigkeit stattfindet. Lernaufgaben
bieten hier die individuell passenden Lernumgebungen, wenn sie denn mit abgestuften
Lernhilfen versehen sind.
Der Lehrkraft kommt ohnehin nur die Rolle der Prozessbegleitung zu, indem sie regelt und
steuert. Ihre Aufgabe ist es Lernumgebungen zu planen und zu schaffen, in denen ihre
Schülerinnen und Schüler handelnd mit Wissen umgehen und zu definierten Lernergebnissen
kommen. Die Lernergebnisse werden in Form von „Lernprodukten“ ausgewertet, die den
Blick auf eine in dieser Lernumgebung schwerpunktmäßig zu entwickelnde Kompetenz
ermöglichen. Die Lehrperson diagnostiziert Kompetenzstände und kennt Instrumente, die
Kompetenzentwicklung zu steuern und transparent zu machen. Das leistet sie bei
Lernaufgaben im Vorfeld am Schreibtisch.
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Kompetenzorientierte Ausbildung in der Fachdidaktik
In der Lehrerausbildung stellt sich die Frage: Was müssen Studierende in der Ausbildung
lernen, um später kompetenzorientiert unterrichten zu können?
Dazu müssen Studierende selbst kompetenzorientiert ausgebildet werden. Im Mittelpunkt
kompetenzorientierter
Ausbildung
steht
die
Bewältigung
authentischer
Anforderungssituationen. Angehende Lehrer erwerben nämlich ihre Kompetenzen in der
Bewältigung beruflicher Anforderungssituationen. Auch hier sind Kompetenzen definiert als:
Kompetenz = Wissen + Können + Handeln = handelnder Umgang mit Berufswissen
Standards beschreiben die Kompetenzen. Standards sind die Kompetenzen (und deren
Performanz), über die Lehrpersonen unbedingt verfügen müssen, damit sie im Unterricht und
im Schulleben bestehen, d.h. damit sie unterrichtliche und schulische Situationen
(Standardsituationen) erfolgreich bewältigen. Das Wissen und Können berufsfähiger
Lehrpersonen ruht auf acht Kompetenzsäulen, den „Standards der Lehrerbildung“.

Analog zum Kompetenzerwerbsmodell wird ein Modell für die Ausbildung entwickelt. Auch
hier entsteht der Kompetentzuwachs durch seminaristisches und fachdidaktisches Handeln mit
berufsrelevantem Wissen, das das Fachwissen, das fachdidaktische und fachmethodische
Wissen, das Strategie- und Methodenwissen und das Metawissen umfasst. Dazu werden in der
Ausbildung beruflich authentische Anforderungssituationen als Lernsituationen konstruiert.
Das Anforderungsniveau bestimmt sich durch den Ausprägungsgrad diverser Merkmale wie
Umfang, Qualität, Vielfalt, Bewusstheit, Herangehensweise, … auf der Handlungsachse und
den Ausprägungsgrad von Merkmalen wie Umfang, Komplexität, Tiefe, Breite,
Abstraktionsgrad, … auf der Wissensachse.
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Analog dem Lehr-Lern-Modell für lernende Schüler gibt es ein Lehr-Lern-Modell für
Studierende und angehende Lehrkräfte. Jede Lehrkraft geht mit Voreinstellungen zum LehrLern-Prozess, mit Vorwissen in die Bewältigung von beruflichen Anforderungssituationen.
Diese werden von den Ausbildern vorgegeben, werden von den lernenden Lehrern selbst
gesucht oder sie ergeben sich aus der Berufsausübung vor Ort. Erwerbssituationen mit
entsprechenden Anleitungen durch Ausbilder unterstützen die Lernenden und führen zu
Sicherheit und Kompetenzzuwachs. Reflexion und Metareflexion gehören zu jedem
Lernprozess dazu.
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Die Lehrerleistung zeigt sich in der Handhabung der Steuerungselemente und bei der
Bewertung der Lehrerleistung müssen folgende Fragen gestellt und beantwortet werden:
– „Welche Kompetenz soll (sollte) Schwerpunkt sein?"
– "Welches Lernprodukt stellen (stellten) die Schüler her, um die Kompetenz zu zeigen?"
– "Mit welchen Aufgabenstellungen, Lernmaterialien/Methoden wird (wurde) der
Lernprozess unterstützt?"
– „Wie ist (war) die Moderation und Rückmeldung/Reflexion zum Lernprozess?"
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